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t* fl e v $ b f cf; n i 1 t.

© e f d; i d; t e b e $ S r u n tuH
'einer alten ©age ttad), mar in bem öorigett

Sahrbunbert, obnwctt be$ £mrfc3 (Geilnau, in

brr, bem gtirjten jn iHnhaIt.'23eruburg:©djaumr

burc^ jugeb&rigen ®raffd;aft £ol$appel, in einer

ffiicfe, nabe am ?abnflug, ein Sauerbrunnen,

non meld;em menlge, je§t nod; lebenbe ©reife

iftd) faum erinnern fontien, bie lefjre ©pur ges

leben 31t haben. Q3on ihren ©Item unb ©rogs

(Titern harten fte aber gehört, e* fcp t>or Siliert

ein Brunnen ba gemefett , mit beffeti SßJajfer ntebs

rcre Sahnfd;tffer nach ©mbä, ßoblenj unb bem
Schein hinunter, einen jjanbei getrieben

; bie

.firuge hätten fte baju mitgebrad;t unb ohne alle

ßlufjtc&t gefüllt; jener 23ntmtcit fep aber auföe*.

fehl ber bamaligeti SanbeSberrfdjaft jugemorfett

irorben. £>en ©runb f>iet>on meig mau nid;t

;

mabrfd;eittlid; mugte man in jenen feiten öeu

3ßerth eitie$ ©efunbbruunen£ nod; nicht, ober

man fdjä^te eine frud)tbare Üßtefe b&ber*

£5er regierenbe grtrft, meld)em ei ein brins

gettbeg Sluliegen mar, ein rtü^lid>e^ , Pielleidjt

lebt beilfameg, bisher aber »ergrabenes, ©e>



fdjett! b,er Sfatur wieber hertwrjnfuc&en , lic§

SBerfuche antellen, bie jerfUrreti Quellen rrtcber

ju ft <beu. -JWan fetjte jti bem (Ürnbe einige ©chäd)<

te nieoer , unb fd)on bei bem jmeiren war man
fo glucfiicb , auf eine fleitie Quelle eine£ febr

fdjniacfbaften, erqutcfenben ©auerwafierf ju fern;

men- X)ie mit bcmfclben angeffellten 23erfud)e

geiaten ba fd)ott ein SßaflTer , weichet? alle 2Jufs

nicrtTamfeit ju t^rbienen fchien. Blunmebr war;

be ein fel)r großer Umfang auf gegraben
;

matt

fant nmflid) auf eine alte fdjlecfyte Raffung , unb

fanb n)ol)l jwanjig §uß tiefer, alf baf föett ber

Sahn ifi ,
in einem reinen ©chiefergebtrge , rnebs

rere Quellen eiltet Harfen unb angenehm fci?ntef<

fenbett Sftineralwafferf. £)te bamtt angeteilten

IBcrfuche betätigten ntd)t nur bie crflen , fom:

bem enrbeeften nod) weit fehalgbarere SBcfbanD*

tbcile-

£)er größte £heü beö SatiboolfeS in ber 9fad)<

barfd)aft fchbpfte baf 2Baffer, fo rein in bet

Arbeit ju habe« war, utib machte e£ ju feinem 1

gemtbnlidjen &rattf. Mehrere, welche ihr V*eft

.ben non oerfebiebener 2lrt ^afjre lang getragen«

' batten , fanben ftd) baöon erleichtert, manch«
würben gan$ befreit

;
befonber# wirffam bewies

eo ftd) bei vielen, welche an veralteten ©ngbriiftig;

feiten litten; biefe atbmeteti freier, unb er ft iegeti

ihre freilen , eitibeimifdjeu ©ebtrge, ohne bie oo«

rige Qual.
SDiefef befettgte ben 53orfalj be$ ^firften,

einen ^Brunnen ju feiner SoUfommenheit 311 brim

gen ,
ber. in feiner ©mftebung febon fo nie! vw

fpvad)- ©r lieft in einer Xraßarbeit von 50 unb

mehr $U;; «>» 33uid)fd)nttt , bte jjetlguene auf

ber ©tefe ^era»fföl>ren unb befje« SSeftaMbtheiU



tftmrcf» alte ^rcceffe d;emtfd) urderfudum , trör*u$
fiepten« t»ie SKefuIr r. te ergaben, bie bcv ;rocltc

2Ibfd>nttt enthalt. Sltiein t>ev nun burd) nüe £atiber

verbreitete beilfame ©ebraud} mürbe fcfcivcrlid)

jemals erlangt morbcn , rielletdbt aar ber

93 1 trn n e n mieber in ^Ber’geffenbct
c

gerafften feyn,

patte m'd)i bie große Vorliebe ber settfgeu Örun*
nen Snpaber , S)errn S23*p I> nt unb 9)? ß r d; a n b

,

burd) ungerob-bnlicbe 5Rüf>e unb heften wöbet

fie fein £>pfer fepeuren , eg baf)in gebracht/ baß
fcfiS gefammte <J)ul>ltFnm , mit biefem StBaffer

,

burep viele a«gejM{te S3crfud)e, (wobet mau bte

Semälfmigen ber iperrn Siebte banfbar ompren
muß) ,pinfdng(id; fcefannt geworben wart.

Spetter $1 b fd) n i 1 1.

(E&emtfcper (Defpalt beg ©eilnauer 2}i(tteralwafferg y

Jwemt ein wofjfrerpidyter jlrua biefeg QSaffrrg

flfcfgemacpt wirb, fo Fommt ber Sföincrafgeiß mit

©eräufcp entgegen; eg fteigen viele s]3a1d)en tn

bie ipofje; ber ginger ober bie .fpanb , womit bie

•Öcjfnung $ugebal:en wirb, wirb mit ©rärfc ge.*

br lieft : beim ü! blaffen gepr ein ijpcd beg 9J?ineral;

geifreg mit ©etvait baren
;

je höher bie $enipe<

ratur ift/ be|To frarfer iß bie ^Birfung — beim

groß roirb ircnig baren beinah- — (Sein ©e;

Hrud) rrirb bewirft burd) btefen auögepenben feit

Uten fipclnbeu Sjftinmifgetß , frei »on allem fum<

I
pfigten unb aubern ©eftanf. ©ein ©efd;macf
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ff? fc^r öngeuefym , fSnerI»d> ,
fiedbenb unb Fftffs

leub , ohne allen fc$fal$igtf4 i
,
garten , eifeuböf«

teu 9?cbcngefd;macf.

£)urd; eine 3teif)e ber forgfaftigfi angefletl«

ten 23erfud;e bat ber feei. Or. 'Um bürg er fclgens

ben ©efyalt gefunken unb enriefeu.

3» einem 9)fuub unferey üßafferß iß entbal:

ten 19| ÄubifjoU äßiueralgeif? aud; iSauerluft

tiub foblengefauerteß ©aß genannt. Diefc nne*

gen i3| ©ran.

i)av$iger Clußjugßfioff i-§ ©ran.

JC o d> fa
l j -3 ©ran.

2ßaj?riger >iluß 5 ugßf?eff f ©ran.

.firiftallifdjeß SWtneralalfali 12 ©ran.
ßuftgefauerreß ©ifen £ ©ran.
SuftboUe Äaldierbe \\ ©rau.
SB'tterfa Ijerbc 3| ©ran.

25a baß .ftaldnratTer eine gewiffe Sftenge

luftleeren Äald) fn ftd? enthalt, unb btefer bie

Slnjie&ungßfraft bat, alle in einem -Iß affer bes

ftnblid)e Suftfthtre in ftd) aitfjunebmeu , unb 3 ir qt

nid;r allein biejenfge, bie bipjj im 23affer gebum
ben f fr ,

fpnbern auch bie aitß feinen feffen 2>ej

f?«nbtbeifen , rote $. 23. hier baß uHrneralafFali

unb bie ©rbarten bcfmblidj finb, fo Faun frifiteS

.ftaldbroaffer , fpbalb eß mit reinem SBaffer unb

frffdbem außgebrattntem $ald) bereitet roorben

,

gum allgemeinen -Sttaaßflrtb bienen, um ben 9J?i«

neralgeif?, fproobl beffen. roelcber bloß im 2Baf*

fer, alß aud) beffen, ber in feinen mehreren 25e«

fianbtbeilen beftnblid) ift, §u tneffen. Unb fo liat

ftd; gefunben, bafj

10 Un$fn ^«rmonter 2Baffer 22 ,

10 Unjen ^eltefer 2BatTer 23,



io Uttjen Drtburger SBaffer 24,
10 Unjeu ©d)ma(bad)er $Daffer 24,
40 Unjett ^actyinger 2Önffer 3o

,

10 Unjen ©eiinaner SBaflfer 30 Un£en $afd)s

matfer jur (Sättigung brandneu.

jjieranS ergibt ftdj, bap ttnfer ®affer nieljr

102in?’ a; reift enthaft, alp Ute oben benannten,

mit Vu^nabme be$ ^adn’nger, ba* gleidbwobl

and) weniger SÖtineraigeift. im 2Baffer arbunbeu

enthält als bag ©eilnaucr, aber mehr SDiinerals

alfali; baber bcffen (Sj[eid;l)eit in ber 9iea!tion

mit bei» Äalc^roajfcr.

. ¥

Dritter $(bfd?rtttt.

9?uf<en beS ©eilnauer -DtineralmafferS.

su$a£ mir non bem 9?ufjen be$ ©eifnaua SBafs

fers Tagen, tat? bat bie Erfahrung fd?on b«r bes

nett bamit anaefteliren d;emifd)en Ünterfutfoungnt

f bemiefen. ©ie bienen nur baju ,
um ben aufs

i faüeuben 9hiijen, mefd?eu e$ feit feiner (Jntbefs

i fung Ieiftete , barauS erflären $u Fonnen. ?CWan

I

erzählt alfo, ohne alle partbeiifebe ifuffd^mitcfuug,

roaS e$ bisher Ieiftete, unb nod) leiftet, ttnbjmar

(£ r ß I i d) bei ©efnnben.
(Ü> ift $u jeber $eit , felbft bei ber Sttabfs

\
jeit getrunfen, ein erguidfettber , burftftiöenber

Sranf/ mefeben big hierher affe nnb iebe 5J?ens

fdjen, bie e^ genoffen, ohne irgenb eine unan»

genebrac (Empfinbung, vertrugen- ©elbftfolc&e.
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bie bag eine ober embere ©auerwafTer nfcf>t a&ea

$cit vertragen , ja aud) bie, weiche oott b«*r

fußen ^runnettwajfer 25efcbweröen empjünben

triffcn t>on feiner Älage ttad; betrt ©eilnauer tlBgf

fee. vßermirtelff feinet feinen atberifd;en ©eiflee

unb ©aljeg burdjbnngt eg bie feinfien ©efage,

unb gebt burch ben Urttt leicht wieber weg. —
©g jerjtort bte uberflüfftge @äure beg 9D?agetig

weld)e bte 3Serbauuug leidet fl6rt
;

uttb wer ei

für gcwb&nlf# trinft, fattn öug bem ©ruube tnl,

etti ©fae 0tbeinwein mehr erlauben, weil eg feiwj

©aure unfd)äblich macht / utib fein geuer bantpfr:

SDJit Sibeinwein unb ^uef er permifchr, fchamtt

eg wie ber braufenbe (Sbampagner , fo baß eitt

aug bem ©lag eniporjfeigenbe 3£olfe bag ©eftd}:

bencijjt. — Unter biefent Traufen genofifen, if

eg ein wabreg Sabfal, tag felbft ben trnbfinnig

fien 3ERenfd)en aufbeitert.

SSegen feiner Äraft , bte ©aure im SD?aget

$u jerff&ren , unb wegen feineg ©ebalteg an fei

ner fper Suft, erbalt eg bie ©alle gefuttb, bi'

Siugbünflung im ©leid?gewid)t . unb ift babttrd

ein SSerwabruttgemiteel t>or mancherlei ©allen,

unb ßrrfaltunggfranfbeiten. — fOfan fattn ntt

SOBabrbeit perftefcern , baß in allen benen ttmlie

genbett £?rtfd)aften , in we(d)ett jeberntanu ba<

^BaflTer getrobttlid? trinft, $au!fteber weit feltttei

unb leiderer ftttb , alg in beti entfernteren.

^inberfowobl alg ©rwadtfene beftnben ftef

wobl bei bem Slßaffer, unb ruhige, ftille , rooljl/

gebeiftenbe ©ciuglittge ftnb 93ewetfe, bafj bte^iwt.

rer , welche bafielbe gew&bnltd) trinft, ihnen g<>

funbe unb reine 0öJücf> barnaefc reicher.

SO?cbrereg ucn feinem 3£u§en für ©cfunbt

$t? fagen, wäre überßüffig. SOBetm man äug €n
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#*ü$rutt'g öevftdbtrn fann , baf e£ erguicft, fUrft,

lufhctrerr , vor mancherlei $ran?betcen bewahrt.

Dem ©aumeti ein fe {)
i* behagliche? ©trau? i ft,

mitunter einen 3Mätfebler gut macht, unb habet

feinem Sfteufeben, er fen alt ober jung, fdjabet:

fo i ft bieß bem ©efunben Empfehlung genug. SIber

Dejio bringenber oerbicnt eö empfohlen $u werbet*

bem Ä r a n f e n.

Vierter 6 f$ n i 1 1,

Erfahrungen oott ber SBirfung beö ©eilnauer

SRineralwaffer?.

JJebe neue , richtig gemachte Erfahrung be*

reupert un? , ftcbert ba? ärztliche Otiiffen unb
Äbnnen, fep’$, bag baburd) frühere betätigt

ober berichtigt, ober neue 21n ; unb Slusji-fhten

geöffnet werben. 2Sir glauben baher beu Herren

Slerjten einen angenehmen Dienff ju ermeifen,

»venu vrdrbteun? mitgetheiiten neueren unb neues

flc n Erfahrungen unb är$flid)en Urtheile, ba<* ©eils

nauer SKfneralwaffer betreffen &, begannt machen.

'SBtele ältere fdjäljbare Beiträge berühmter Slerjre,

«Hülfen mir gleichwohl wegiaffen, wenn biefe neue

Sluflagc nicht au? einem 03üd>lcm $um 0)ud> an*

Imacbfen leih 033 ir erwähnen j. 03. nur ber bret

Jjberrn Doctoren Qljemann , OBennei? unb OBiebcl

in «SSerfbbeim, b. ^rni L)r. 03adwinnn in Älum?
bad), b j?errn Dr. jpol^er in 20?und)cn, Dr. OBeiu;

rid> in sD?arbtbreir, Dr. ©tammlcr in ©otba,
u* in. a. 'Die alle. mit gleid;er ©orgfalt beobad);

ret, unb ba? OBaifcr anempfohlen haben.

I '
,
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wirb au* 9?aef>frefienbem nid&t nur fierner;

gehen, bafi fi<b bie, au£ ber djeniif&en 9D?ifd?un<!

aprtorirtifdfr gefolgerte
,
unb in unfern« frühere«

Sfbrifriijf« namhafr aemai)tt/ beilfnme QBirfuno

unfcrei* üBaflferfi in beftimmten firaafbe itgjufljn

ben tmmer mehr beurfunbcn
;

fonbern aucfj , bat'

('S tu .firanFbeifrn, bt> jahrelang aller ür$tlid,'er

S)n Ife rrtberffauben , fid) pflefdffam ul« ba£ nodr

übrige (£in$fge j?ülf£mttrel bewies, unb tu für.

&em 3 e,
’

frail?^ bic (Stefuttb&eit nollFonimen ber.

flehte. Stalle, bie ftd; ntdu, ober fcbwerlicft aut

ben 53ef?anbtbetlen , ihrem 93erbältni|3 uni

ÜJ?ifd)ung , fo weit fite brr a/übre i?(i)fibeffsnftlei

barffeüen Faun ,
erFlaren laffen. 5n ben Sftitie.

rafwaffern liegt und) ein ra 3-aov , bng aßf

9?atuiweife feer guten Butter uod> ntd^t ab

gelauert haben.

^nbeffrn burfett wtr hier eine '^emerftnu

ttrttjtubetlrn nicht untrrlalTen ,
bie eiuen weite

rrn ‘HuffcWutl über bfe ^BirFfamFeft unfereä 9Baf
ferg «eben bürfte. fittb fünf nabe heifami

wen iiegfube fleitte Quellen ,
bereu ur.jmremt

barer ^ufaimtienflnf? nufer Waffer confHtuiren

<?ine non biefeu Quellen enthalt eine bebeutenbr

Stenge fefimefftcbci* , baf* fite, jebod) it

febr ungleichen ^n bmtmaen , bem ($an*en mit#

tbeffr. r'aher bat* 'IBatTer an ber Quelle eine»

febr merflicfcen (Schwefelgeruch unb föffebmad

bat- 3*)a man bisher noch Fein 5JHtfel gefun t

ben fiat, tiefe Quelle t,u ifdiren unb non bei

j

aubern $u trennen, fo hat matt auch tiefer

($a$ ttoci) nicht befonberfl cbemifch unter,

fueften Fbnnett. wirb bemnacb fefir wafir.

fd^eittlid^, ba0 gerate ble fern (behalt bie aiif/j
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fattenb »oMthätigc ffiirfang unfere« fu

prufb&jfeftionen, unb fogar in »eralteten, juju»

fcbreiben feg. 2Iber auch eine attbere Söemerfung

bfirf nicht übergangcu werben , nämlich bfe, baß

iituUJ ben @d)»efelgeruch / ber fid? beim Ceffneu

hnancheu $rag« oft fiarf tnautfefiirt, nicht einem

foerberbuiß beö 9Bafler* fc^ulb gebe« bürfe,

fcnbern bem größeren ffleichtbum bet befragten

©afe«. ?ltt dj ba« leiste, tnYbc, lebtnfarbtge

©la«t nufere* ÜBafler« , ba« in manchem .trug

iflart finbet, ijl fein >$eid)en ett:e« «öevberbuiffe«,

fonbecn ber Sßteberfchlag be« (Jifenodbcr*, «nb

jfann ob«« 0chaben getruufeti »erben.
SMag

|0$retbett be« $ e r r tt ©emeineratfc

ij
Dr. ©rafe (it Berlin.

iii

•

Unbekannt mit ben SSirfungen be* ©eH*

• matter Quell» entbehrt ber 2lrjt in ber Sifibe an*

in. genehmer unb wirffamer Slrjttieien ein« ber Dow

n jöalichfUn Mittel Qlmburger hat in feiner ge*

iN baSroollcn @d)rift bie einzelnen ftalle ,
»o biete«

in an .tobleufaure unb Matrum fo reiche tDlineral*

waffer benutzt »erben fann, befnebigenb an«

4 emanber gefegt. £>ier einige Söorte bon ben $u»

,.j ftanben , in »eichen ’d) et, mit auögejeid/net

lP gtmfUgem (Jrfolg anjnwcnben Gelegenheit hatte.

Üßir beft^en Sur ©rquiefung unferer Äranfen

v nach fch»ereit £>pera:ionen Mittel genug; alle

»erben aber t»n bem ©eilnauer Brunnen weit

ubertroffen. 2lb»cchfcl»& rein, mit ^imbeer»

!f, eilig, et»a« ^imbeerenfnrup ober wenigem 2ßein,

i ifte« bie angenehm* Eabnng, bie foftlichjie <£vs

<
' (* '<
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frifchung för Seibenbe. Eß jUSi be n £tirffl

minbert Me lit ten erfFen Hagen porfutttniettfr

gebrijitatiiuicn, limrmt bie h&ber gekannte 0en
ftbtlitat fasift herab — uub iil nur fo jum tag.

liefen 95erfirfnif am $raufenfce;te geworben.

23et 9Äagetrbefch»erben ,
Me mit 0änruu.

beß 2!)?agerfaftß »ertauben ftub
, ft it fern »i

bann immer nod? Sinterung, »enn atu$ Ufbrigj

»ergebend angemaubt wirb. 2fa ich fann nie]/

rere iöeifpiele anfitbren, »o eß fclbji bann ein.

»ettfommene iperjnllang bemirfte, »enti mid
jebeß anbere Heilmittel ^erlieg. 2im »ortbeil

bafrejlen -wirft eß in tiefer Oi 5 cf fickt »a&reni

bem gntbjabr, beim Eintritt »armer SBitterunj

gebraucht. Hier laffe id) eß 4— 6 ÜBcd;en bin

burd) auf fclger.be 2!rt, bei einer möglich ß ani

ttialifchen .Tiaf, trittfen. Seten S0?crgcu nimm
ber&ranfe nüchtern, eine Söffe »armer ©outllot

gu ftc^ ;
trinFt eine halbe ©tunbe barcuf, in

freien berumgebenb , ein ©lag beß genannte!

Ußajferß, »aß obngefabr 6 — Ö Unjeu enthalt

bewegt ftd) hierauf eine sßiertelfhiube, leert bam
baß$»eire, unb nach ÜSblauf noch einer Viertel

ßunfce baß britfe.

©teinfranfe genießen eß , bet »ottFommer

gehütetem ©fein mit Erleichterung kleine 0?le

reufieine gehen ab. 3»eimai fahe id) ben spro

§e£ ber ®teiner$eugung gan$ erlbfchen. 3« bei

ben gaüen »aren bie außgefpnberre ^3tetnchft

retne Harnfaure. Drei ÄranFe , bie trf) burd

ben ©teinfepnitt »em SÖlaferßein befreit habe,

trinfen eß biß auf fcen heutigen Hag, um fiti

Söleberfehr gefuhert jtt fepu.— S3ei einem beri

felbeit »errichtete ich bie Operation fehr ungern,

»eil Me ©teitterjeuguug ungeheuer »ar , »u



I man cnS bem in erjiannlidjer 9Renge abgehenbeti

: SrcitS erlebe« iotnite. »Rur bie bef ©c&mers

uLcn be$ Äranfen »ermoebten mich, Die &peva*

iljton , tre^ ber ftarc&t einer balbißen lieber»

trrjeugung beg S3!afen(teing ju unternehmen,

tiißeim Einbringen ber £ange rcar bie 23!afe jajt

l^anj mit Meinen unb gröberen ©reinen angefußt,

iber Traufe tranf gl ei d? na d) ber Operation tags

lid) eine i'Icinc gia!c(>c ©eifoauer SBaßer tbetlö

beim Sftittagö , tbeilg beim Slbenbbrebc. 3el|t

^ ft n ö eg halb Drei 3a brr ;
roeber ©rieS noch ‘Öfter!«

i, male eitteg wiebereutjiebenben Stofen jietn# bfis

«unruhigen ben mit 9?ed?r banfbaren Sere&rer be$

ji^eilbringenbcn Quellt.

£>te SSRifcbung biefeg 3ßa|fer« burdf bbbere

©alöanifcfce ©trbrne in ber Erbe, nießeiebt mit

:

eigentümlichen Sehen geraffen, wirb nie öou

ber Äunji erreicht, ©ie febeint Die SSitalitat bet

Vieren unb beö ORagen« fo jn frimrcen, bag jene

„ Züchtung berfelbcn, bie parier cribirte ^robufte

jur $o!ge batte, aufgehoben mirb. £)ie gleich

, guufiige Einroirfung auf beibe £)rgane febeint

erflarlidber xu reerben , feitbem fm SOiagen ge»

funbetie barnfaure ©teineauf SSnatogie ber jparn«

?
unb SRaveniaure binbeuten laufen, iieberbaupt

ifieö mein tnnigfler 5Bnnfc&, bag mehrere Siebte

genau raieberbolte Serfnc&e auch bet fielen ans

bent ^uftänben mit biefem, atto ber grogen £fs

, ficin ber irtatur gereichten, jheilmittel anfleßen
‘ mbgten* "

Dr. 0 r 'd f e

,

.Röntgt. 9>reüfitT<ber ©efjeimcrath , orbentl. ^tofeffot

ier (Söirutgie an bec *8mtnei Unirerütät , 2>t*lcoi

b«ö tfnigl. ebinitg. Erinifchen Snftüutt

baftl&fi ?«•
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@djm£>en heSHm.Dr. Z)orn, .^öntgL Qktevi

fdpcit
sriebi;tttalratb unb sprofeffor, bffentHc^et

£ehrcr an ber 6cbule für Saitbflt jrc 3U Bamberg,

(Schon bie non Äunltnerftünbigen binreid)enl

»orgenbmmene uttb bnrcb 6ffentltd)e @d)riftei

befannt gemadKe Qlnalnfe beS ©eilnauer -Jftine

Talwaflere, woburcb baffe! be ai$ etn luftfaureS

nfaltl’djee 5ßaffcr mir einem nicht gati$ unbebcu

tenben $lmbetlc von Cärifen bargefteüt wirb, mujjt:

folcfceS in Den SKang ber febr wirffamen unb feit

tiereti sßfrneralwaffer feiert, non beffeit ©ebraueb

bte n>ob!fl)äri^f!en ffiirfungen mit allem 9ied)t

erwartet werben fonnteti. 9!ocb weit mehr abe

bat ftd) ber ®ertb biefeS 90?meralwafTer$ burd

bie Erfahrung felbjt erhoben. — 6=6 wurb
bereite feit 6 Sehren in unferer ^auptftabt fo

wohl alö in ber ©egenb auf bem ¥anbe bauffc

getrunfen , unb überall , wo e$ unter paffenber

Umjlanben in ©ebraueb gesogen würbe, wa;

ber Erfolg lobnenb genug , fo baj5 icb ee mir au

Slrjt jur ^)flid)t halt*/ ba$ ^ubltfum batau -

aufmerffam ju machen unb zugleich bemfelber

einige SLßinfe über biejenigen Itmjfanbe jtt geben,

unter welchen fte non bem ©ebrauche beffelbei

<inen befonberen 9lu§eu 511 erwarten haben

3ebeS Heilmittel fann folcbeg nur unter gewiffu

ttmftß nben fenn, wer btefeö überfiebt, erwatre

»ergebend Hülfe non einem an ftch noch fo wirf

(amen nielmehr fann ihm baflfelbi

felbft noch fchablich werben; alles wirb bahn

bacauf anfommen, jebeS Heilmittel unter paffem

teu ilmfhtnben anjuwenben. — £>fefe$ gilt nun

auch unfeblbar non bem ©eilnauer Mineral;

wüfTer , weites im SUlgemeinen nur bann feint
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tporjüglicben SSirfungen äußert, trenn beroor#

fiecbente ©äure uuo ©chlaffbctt (2Itonie) tu bem

imenfehüthe« Äbrper eine Hauptrolle fpieicit
;

tu

ifctefe Kategorie fallen nun befoubere nachfoigen;

be ^ranfbeit^uflanbe:

1 ) Die bitte, träge, fd)leimid}tc Körper#

jfenfÜtution , wobei bie ©aure fehr leicht l;et;

:i »or|ted)enb wirb

a) Die DJtagenfäure mir allen ihren golgen :

alö gefthrte Vertäuung, SMabutigöbefchwerben ,

©obbrennen, SWagenframpfe , Erbrechen eine«

fauern aßajfer« ober faßen, jtnreifen fupiiehten

(Schleime«, (Solifen , wäßriebte Durchfälle,

33 erberben ber ©alle, (cbmeljeube ©dtwetße u. f. w.

2lu« biefem ©runbe tfl e« ben Hifterifchen unb

Hopochonbrifchen , weiche gewöhnlich eine Gifftg»

brauerei in ihrem sWagett höben unb bßher man»
• nichfaltig leibeu, befonber« juträglicl;.

3) Slnhaltenbe ©dtleim (Tuffe , anhaltenbe

Katarrhe ,
©chleimlnngenfucht , fchleimichte

(?ngbrö|Trgfcit , fchleimichte Durchfalle, weißer

;

gluß u. f. w.

4 ) ^ranFheiteti be« Sptnpbfpffrni« , 23er»

ijtopfung ber Driifen ©crophelfranfheit u.b. gl.

5) Shtöbleiben ber monatlichen Steinigung

unb SBleichfnchf , »o f«i>le»mtdne S3efchaffeuheit

ber ©arte unb ©chlaffheit ber feften Steile bie

j

Hauptmomente ftnb.

6) 2ßurmjufälle, ba fiel) bie UBurmer gewöhn»
lieh &*i fcbleimicbten Äonßitutiouen einttiften.

7 ) <5>id>t unb Sfheumattfmen, bei jwef

Äranfheiten, wobei bieberrorftechenbe tyfw^pbot*

faure eine Hauptrolle fpfelt.

8 ) ©allen * unb iSlafenfteine; fyiev, wt
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6

bie Stttalten nach langjähriger ©rfaljrung, fcwolj

um bie ^rjeugutig ber Steine ju oerbinbern al

auch btfi'clben wirtlich aufjulbfen fich oor allen ati

wutfamtien beweifen, biefe« alFalifcbe QBaffe

befonber« ju empfehlen, ba bie 2flFalien unte

einer anöern gorm nicht ohne 9?ad?tbctl in bin

reicbenber TOenge uub langer fortgefefct gebrauch

werben fbunen.

g') #arnjfr<ünge, ^arnbrennen u-b.gf., welch
£u(Unbe bei ben gegenwärtigen ^eitumflanbe

wegen bem unoermeiblicben ©enuß fcblecbtc

Sßiere unb fcblecbter ÜBeine fo häufig oorFonimer

10 ) (Stironifrbe j^autauSfcblage, al« a

welchen fo oft bie b^roorflecbenbe @aure eine

wefentHcben Slntbeil nimmt*

3n allen bieienunb noch weit mehreren, au
gleichen Urfacben entfpringeuben liebeln, Fan

bte leibenbe SRenfcbheit mit ^uoerftebt ihre 3;

fiuebt ju biefem wirtfamen Sttineralwafier tief

men, unb ich bin jum oorau« »erftebert, fc<,

fie fcem ©ebbpfer ffir btefe ©abe ewig banten wir

25er StebaFteur glaubt au« feiner eigenen $prat

einige
, gewifl nicht unwichtige ÄranFen ; unb Ru

gefehlten au«bebett unb hier mittbeilen $u nififfe

©ine 7
<2iälmge 25ame , bie feit 5o Sabr

offene ©tfebwure an Pen feinen bQt

,

unb f<

biefer langen £eit oielleicbt nicht €tnen £ag fdbmt

jenlo« gewefen — oor so 3<*bren ben graul]

6taar au beiben 3lugen befam , unb nach ein

fünfjährigen SBHnbbeit non «fterrn $ofrath Sun ;

frureb bie Operation wieber bergeflellt worben -i

6e!am oor etwa 6 fahren einen bartnaefigen j£) ,

ftm ber, trofc aßen Mitteln, nur bon 3eir
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d 3<it jt$ mitberte , o&ne je gonj aufjuboren, miß
min bet? gerieben feiner jrjefngfeii iebeömöl mit

it initbiüfübrlicljent Qlbgang beö j)arn$ Perbunben
ti itter. 0« biefen ttnb nod? attbern fbrperltdien £ei;

" ben gefeilte ftd) nun aud) bereit, eher ber

tf>ergißfd)e &i5a»genfd;merj mit feiner getnjert

‘SButl;. Unb nun im le|jt<n ^rübjabr — meldie

di Summe vom ©cbmet\;ett bie menfdjlidjc Organi«

xifatton ßufnebmeti unb trogen tarnt ebne unterju*

i{ liegen ! — $u «Uen biefen Üeiben , bereit feinö bas

n burd? gemilbert rrarb font ein &i6 au 53 er$n>eifs

j iuttg gren^enber Sc&merj beim Hrinfafieri , um
i! ,’o uut rträgiic^er , ba ber £rieb baj« immer bfter

fam f fo baß eine ^ein in bie nacljfic überging

u unb eine mimiterbrcipene $etre ber fdmeibenbjfert

8d)mer$cn bar|TeUtc. SBott ©rie$ tjber SBIafeas

: nein mar fein e Spur; beffomebr oou Camera
rboiben. SltteS waö bie $unft aufbringen fonnte#

ermcidjenbe, 3er rf?ei!cnbc, frampfftülenbe,

jl
innere unb Puffere Mittel in Qriurei&uitgen

, 9iufs

fefolägen , Oampf&abern, Siufprlijungeu, ^effa*
rien, antipl)logiftifd;eu {fmuiftoueu , Opium#

151 ttieber Iiolte 2Muteget an bem (eibeitben Ort

,

»er»
11 mochten nid)t$ auf t>iefe$ befperare Hebet — foum
Mne furjporübergeb^ube Srleiebterung $ü, geben.

t(
SJacOoem all mein SBijfen erfcöopft mar, griff

fl
ich, gleidjfam in ber totalen SRotbloftgfeit , unb

;t
ebne ©Iauben an (Jrfclg

,
junt ©eilnaüer SPatTer,

j. mit Seifeitfe^ung oller onbern Spittel, unb ftel;e t

n
tiad$ einem i4tügigen ©e&raud) mtlberfe ftd^ &a 3

• Ucfcel, nacty 4 2Boa)cn matb eä ertraglid;, oub
- inafjm bei fortgefe^rent täglichen ©ebräueb biefcS

h Gaffers halb fo roeit ob
,
ba$ bie

,

in allem roaS
;

Sdjtncrj genannt merben mag geübte, .Traufe ibrt

Scbmerjen bis auf ein nnbebeulentcS ©efüf;l »eis
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ipr. Wodj mehr , her ibuffen t>crfcl?w<an^ / ‘bei

$tf laßt ihr oft mehrere SDfonate , nnb irem

er ftcfy melbet, ift er ohne Sßergieivh roilber uu{

bauert nur etliche Zage.

©tu iinoer^eurat&cteö grauenjimmer t»cn ef:

ntgeu uub jroanjig fahren, ba6 eine fugende ?e

benfarr fül;rt, ürte feit 6 9Dcor?ateii an Öfteren

j?er;flcpfeit mit SDeangfrigungcti unb erfchmertei

Sielpirntion. Daju fam bau ftge ö $opfmeh uni

liodus hy8tericu6. Der ilnreileib ivar harr

anfgerrfeben, öftere? ton 25Iäb«ngen gefpaunt

ber Appetit war »erminbert, fcie SSet* mutig be

febmm, bie Oeffnuug trage; nicht fetten famei

foiirartige ©chmerjen baju. Die Diegelu flojjei

fparfam. 2f«t 5?cocmber unb December bcö Sah
re?» i8m> mürben hiefen ^ufaütn Asa foet. 5Kf)a

barber unb bittere Srrructe mit 9tut$en entgegen

gefegt, $u SnbebeS 3??onatö ^önuor mürbe bi

jftranfe t)on einem Änturrba^iijien beföllen. De

b ilb eine frampfbafte §orm annabm. .fteiti

(Staben tum .Opium unb Samphor, »erbunben mi

<inem biapboretifchen Stegim , hoben ihn ,p<v

fehneü, brachte« aber (ßuö einer mir bamal3 nod

nicht befaanten ;<bioftncraftc gegen fciefe Mittel

eine fold)e allgemeine ^eijung im ganzen Ohrtr-cn

fpftem hcroor, baß einige coiu>uIftx>ifd)e (Unfall

barauf erfolgten. ©ie michen jwarie^t, foroi

auch, alS.fte nach einigen üßcchen auf eine heftig :

Alteration non neuem entfianben , bent Kxtn
Hyoscyami mit befaiutigenben Smnlfionen falb

binferUeßen aber einen Qcmijfcn ®rab tun 5Bev

ftimmnnp beö $)emciugefi8M3 , ber täglich für ei

neu neuen Aufbruch &e$ Uebelö beforgt machte

Die ß raufe glaubt« *in Q3ebcn in aßen gafern il;

te& Äorperd ju empfinben
;

befonbcoS mürbe fi
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»n einem önbaltenben, lä|iigen ^ridfeltt

beit gingerfpiijen geplagt; babei war jte mube
ab bte ©lieber fcpmer^ten. Unter bem frucpta

fen ©ebraud} non mancherlei befanftigenberi

lemumttteltt fam uuterbeffen bag grubjabr f)era

?i unb nun oerorbnete id> ber Uranien unfer

lilfameä S&ßjTer, wabvenb beff^n ©ebrancfo fiel)

Jib einigen Söodmi aüe jene Unfälle fcollfommett

irleren, fo bajj fie bis je^t nad) Verlauf eine$

a&re£ einer ungejBrten ©efunbbeir genielöt.

93t’g in bag ^rubjabr »814 wngte ba& bfe«

ge ufchtarjtlicbe ^ublifum gßr nichts tscn bent

ietiRauer süftineralwaflTer, unb bie wenigen Qlerjre,

>elcpe mit* ben S3cfianbtbeilen btefe3 nortrejf*

eben $eil s unb £abemittel6 , unb ben 00«

reger» unb glaubwurbigcn $eüfänfilern tm 3lu$c

anbe barait unternommenen unb fo fcp&ti geluita

enen Äuren, uertrant waren, faben ft'db , weit

ei uns alle OJacpfragen nach biefem Gaffer uera

,*l'enS waren , au|fer (gtanbe, ihrem innen»

Streben , einem brlfloS fehmaebtenben jlranfert

üblich ein Mittel reichen ju fbnnen, beflen fräfs

igftc JBfffanbtbeile nnb fo tdelfach erprobte

ilöirfffamfeit ba$ Zutrauen gänjlich rechtfertigten*

!>ag fie febou im t>orau$ ju bemfelben gefaxt

batten, ein ©einige gu leiffen.

©nblid) erhielten wir int ©eptember einet!

leiber mir febr flehten Transport non biefer lang»

erfebtnen Slrjttei, unb ungeachtet ber für ÜBafs

ferfuren fcpön jtt weit »orgerneften 3abr?$eit unb

ber noch ungüuitigeren nagfalten ÖBitterung, bea

firebten fiep 2lerjte unb Äranfe fo febr , mit bera

fdben $ßlfe 5« teilen unb Ju erhalten * bö$ Ser

^ '*«r !!!» 'BMill IIB II -™n n * 1 ,1 .11
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gelinge Vorrat!) balb oerfchwanb , twUjlanbh

Sicfult-te (in .Spincbftcht ber ÄranFen, nidjt Df

SBafferS ) Fauut erf>alf cn werben Fcnntcn , ut

bie jjoffnuug tn'cler SJerjte unb ÄranFcn auf t><

fönftige grnbjahr gerichtet bleiben mußte

,

welchem wir ba$ ©eilnauer Söaffer in großer

Stenge 511 erbalten hoffen.

Schon bie bloß finnlicfce Unterfudhuitg bi

fe£ ÖBafferg fpricht fßr feine große 3BirFfaniFef

Sille in bie Sinne faUenben *Pbenomene beim£)ef

nen be$ .tage* unb im angefnUren ©Iafe, je

gen ben reichlichen ©ehalt, an frgenanntem 23rm
nen « ober WFineralgeijF , unb ber ben weifte

S)erfonen angenehme, frtcbelnbe C^efchmacF laf

bas? Safepn ber Sluftfaure gar nicht oet Fenne»

Sie übrigen SPeftanbtheile, al£ (Jrfun& einer Torf

faltigen chemifcheu Slnalnfe, befnnberg bevjenip

an SRtneralölFali unb (Jifen , Iöffen große SEBit

Fangen oon feinem ©ebrauebe erwarten-

Sa$ Fohlen faure @a$, ba« SWineralalFa

unb ba£ @nen gehören, einzeln betrachtet, j

ben fräftigfteu jbeümftteln gegen alle chronisch

$ranFbeftg$uftßube be£ Weprobucticn^gefchaftS
im weitefteit Slnncbe# 2Bort6. Sai Foblenfaur

<?5a£ erweeft bie gefundene £battgfeir be£ W?a
geuö unb ganzen SarmFanal#, unb {ft befonber

jur Hebung berjetiigen anomalen ^ufFanbe Cc

tfebengfraft mib BebenbthßtigFeir wirffam, welch
wir mit ben Warnen : (Jrerhitfmu* unb (£outml

fthilitar bezeichnen. £.1 $ Wnneralalfali fft ,
ju

folge feiner chemifv^en ^efebaffenheit unb Wetj

fraft , eine* ber wirffamften aufl&fenben SpeÜ

mittel. bebt bie Sichttgfeit unb Safcfgfei

ber Safte unb bie balwr eniftanbenen Stocfnnges

unb Werftopfnngen in ben ßfngeweiben auf ögt
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Sftfgfie , tttib ff! ftuficrfi tljcUfg, um tie (n bcr

tfeuge unb &t?f<$ajfenfjeit abnormen 6c * m b

metionen in ben 9icrmal$u$anb juriicf ju ter*

^ew
; es oernicfoter bie Slcefccttj fcer &&fte (ibu*

aupr , utib bte Saure unb Sd^arfe US OJtägen»

ifts tnSbefonbere, bafrer eS bei jn großer «nb

fcntrter ©cfylcimfecrftton unb gegen Söerftcpfung

?r (SJefrfeibrufen
,
als folgen eines ftteirfgefSner*

n 3ftagenfaft6, bei töiubern unb SrYpadjfenen

jS erfle Heilmittel ifl unb bleibt, ifvbtid) i|t

t? (Jtfen, ioic befauut, bic befte 2Baffe gegen

acodjmmc unb jDbScröjte Ur Säfte uv.p bafter

itjlanbene ©djivacfye unb €mpfi$ib!i$?fit , bte

tanacee, womit ber 9lr$t Sfßarute mit* Sebeu in

n nerf0mad;tetcn „ftorper juröcfbringt unb l>(e

(ofd)one SRot^e auf bet; Sßangcn wi.eber Üjernor*

mbert. *) — Ußenn nun Viefe Stoffe ft^ou

*) Ser geringe ©eftaff bei fSeifnauer SÖafferS a»

ßifen bereinigt rncfjt im gerieften, ton tiefem

35e|}anbt£eile bf|T-!ben iteniq eber gor ntcfnS

erwarten. ‘•Sir 'Ucrjte txunfren bte iÜTetcfl« tyv'&t

parate faß immer nur in ju großen Scfcn an ,

unb frfte’nen überhaupt nieijr $u afjsun , bafi ttu-

tn ber ISepcitungS i unb 2ltnvcnbung$avt tiefer

fräftigfren SIrjnetjFeffe rtodi am um'tefjen jurüe?

fjnb , unb nur barin ber ©runb brr Unreif6aifett

fo tiefer Äranffteittn aufgefuefct werten tarf.

SÖenn nur unS einntaf bequemen »refften ,
tue

Metalle auf bie für üe am meifftn raffenbd $ftt*

tbebe anjutvenben , auf ttef^e Sp a if> n e tn a n n bte

Q5e(Iabonna afS ^räfertatif be« ^cfiarfadjS ang?«

njenberftat/ trefd)?$ Sftetoff wäre bann nicht in

ben Sivttt bet Svemebien gezogen , unb wie wenige
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getrennt unb etnjetn fo twrtre»f(fd&e j^eilFraf);

lefi^en , welcher @egen laßt ji'cfc für bie leibenli.

SP?enfct>beft non einer glüffiqfeit erwarten, {

welker fie — wie im (Seilnauer 5ßaffer — j

einem (^anjen t>crrtnigt , aaö Der geheimen 2Ber:

flütte ber 21llg?fcal)retiu 92atur Ooroorgeljen

!

Dl)ne ater auep nur im geringen auf b:

93effanbtbeile unb bie in bie (Sinne fattenhe

©igenfebaften beS ©eilnauer SBafiferS 8iücfft<t

ju nebmen
, fo beweifeti bie jablrei^en unb fdji f

-

«en ;öl>feriji,uionen , welche oon auswärtige vr

Sierjten über feine ijeilfräfte angcßeüt unb br c

fcntlicb begannt gemacht worben, getiugfam ;

haß es in allen obengenannten $ran!&eiten wtrl

liep eines ber fehaßbarfttn unb empfei)lungSwüi
bigllcn Speilx nnb Jabemitrel fe». Sind) btt

beurfnnbeie eS feine uugemMjnlichen #etlFräft .

fegfeieh nadf) feinem <£rftheinett, unb wenn ic ,

ölS tBcicp tiefer 5Qabrbeit nur eine unDoUftan
bige Änr s unb .£eÜnngSgefd)icfcte an führen Faun
fo ift , nadj meinem .Dafttrbaften , bie einjig.

Urfac^e baron bie, ba§ baS SBaifer wegen bc

weit oorgaöcften 3ahrS$cit unb aufferff raubei

^Bitterung nicf}t furgernäg getrunfen werbet

fonnte, nnb ber geringe Vorrat!} an folgern ii

weniger ^cit oerbroucht war.
®i« 44 üjabr afteS grauenjimmer litt fd)ot

febr oiele 3rabre an (Schwere unb (Schmerlen it

ben (SMieberit, üBerfdbletmungen beS Aachens uttl

&armFana($
, töerfanrungen beS 9B?agenS, ge

flbrter Verbauung überhaupt, anbalteitber uni

ffgrfer 2(ufgetrie6enl)eir beS Unterleibes, Spange

Äranffcotfeit würben bann noch ber Äunfl beS 2(ritet

HflM un&ejipuigbaren SBiberftanb leijl«1

1



n freimtXfgcr Sei&e^ffuuttg titib bal^r rüfuenbrr

ScSngfffgsuig unb ®fingigFctr. fn’ifyntt
VÜ I r e

r

eurbe fie vr« ber ö^lefchfm^t befa!l*n unb ? b re

tlrejle £od;rer mu? f^ou im i3r?u ;jabte f Vre^

U.i>cr^ juweilcu febr heftige rbeumatifci/f <£.{fcmer»

;en fn Den £m?en unb anleren GJeUnfen au£»

leben, Me fit!) mir linban aber müji beben füjV

Vn. @{tu1Hd?, wenn Me Hoffnung , tag ft t

iufc efnfl reit bem (Eintritte bei- VJscund'axteit t>exj

irren traben, in (hf&ttuna gebt. 2Ule eben»

genannten S?efdvroabcn her Slftuttcr ndberfiauben

ben Senud/ungen ber 2lcr$te , unb bäu{tg magren
ßh)jl<re unb ?arirmiftel brr oft £agc lang auf*

flfbenfc*n ?eibr«offnMng tia rt>t>elff n. jDeflo be«

gieriger tranf fte fca>* t'Br empfohlene (Sednauer

Sffiaffcr, nfrf)t fiirmaflia , fenbern nur eile1 orbi*

ttalrcf* Smifcbengctran? unb über 3dfd>, tnif nnb
ebne SBrin. Zer Erfolg war in allen jjinftttytea

t>oitrfff>ic^ , unb trenn ber tmrbanbcne 23orratb

an ÖOajTer nur nidjt fo t-alb confumirt gemefen
wäre, fo batte bie JjUnnFe lirffßn bürfeu , bei

geb&rigem ^ortgebratie^e beweiben , cn'tdid? ein»

mal neu igren heftigen unb bortnaeftgen 2?es

f(Ornaten befreit jt« merben. ^bre, meine ttnb

fo nieder anberu Siebte- unb .ftranFat Hoffnung
tft nun auf bo$ Fänftige ^nibjafcr galtet , «?o

bann (joffentlitt) ein bebeutmber £ranfport ©eil»

naua Straffer tiid;r nur nad} 3 l* rtc& » fonfcern ,

$üm S)eil ber' etr ?,tlidpcr> «nb nfcOtarjtlicfefn *p«bf

IfFume> ber vSrfcivcij, in alle J^ebeuteribemi t£tabte

berfelben gelang?« rrirb.

^ ö r { dj

,

int Sftobcnifrer 1814.

Dr. 3. 9*. £ 6 cj> ( i n.



Qlu§$i|§ etne§ @>cfn*eifrcnö bcg ßrn. Gt. Äep'v
i>t>(Xbt ber äHebictu unb ber (£birurg{e in fcujeru,

fom 3 ten JSeeewber 1814.

®efonberö auffallenb mar mir ber im lebtet

J^erbflntonat üorgefommene gatf. <£ö mar n>\m;

lid) ein junger -Sttcufd) upu 24 3afrrcn , ber tnr

SJ? 0n a t 3uli) t>on einem nerbfcfeu <£aiarrbalftebei

befallen mürbe
;

bie »prljergegaageucu Urfgcfcen;

fo n?te bie gegenwärtigen (Jrfdminnugen über:

jeugtett midi) , baß bie 23 ru{t befouberä leibe.

Sd) bebaiibelte ölfo bfn Oranten nad) beit Dora

Baubeiten tSjurtttttomen, foruobl beu nerbofeu (£ha:

ralter ber .firanftait, bie iSruffaffccuon kf;

sücffidmigenb. 9?ad; 2}erfTuß uon brei SBocftew

nerfebmanben t «e befrigflcn <Smnptome beg 9hVi

uenfteberß , beff s> heftiger aber jeigteu fidt bi«

ber 95 ruilaffection ;
ec* gutüfe namlid; ein bei

fHubiget» $ü#eln ohne SluSmurf ben Traufen
;

fein Öltbemboien mar febr be ferner lief)
,
unb jede,

and) bie gerutgffe SSareguug drohte ibn ju er*

(Hefen
;

in allen ©fiebern mar er abgefcblageu ;.

etf jleHreu fVd> häufige nadjtltcfce «Sdjroeiße ein,

furj, bie 3*id)cn einet* befrifc^en gteberg marm
unbcrfentibar, unb afle2lr$neien, bie icl) anwanbre,
fd)ienen ohne Erfolg ju fet)it (Sr.bltd), tiacb

6 2Öod)cn (nom Slitfattg ber ßranf&eit an ges

redjnet), nerorbnete td) bem Äranfen baS ©ri(*

nauer Gaffer, unb Heß ibn fcld^e* tuerjt nur
in geringer ©oft$ : namfid) in ber prüfte, eine

balbe (Stunde nad) bem grübfiüdf , ein ©ia£ mit

Sfttld) , be$ SIbenbS um 4 Uhr ein ©lag mir SÖcin

nehmen, unb faum mar bcr erftc Ärug leer, fo

Ibefanb ftd> ber $ranfe fcOon meit beffer. SMefe

fd^neü« SBfrfungg s 2leuffernng be$ 5öaj]fcr$ Ijat.
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ifd) fit ber £bat überröfdbf, unb id; ließ ben

iranfen bo ffelbe in (feigenber i5 ojf? forttrinfen,

mb nadjbem er 8 Äruge genoffen barte, war er

^njlid) geheilt, unb ift feitber gefimber, al$ er
'< $ feit langer ^eit nie gewefen.

©ine 6nnltd;e (ürfa; ruttg machte icö nor er»

.em Sabre an einem Statute non 45 Sauren;
er, wie er mir (alt er mich erfudK barte tim

m arjtlrdbefBebantlnng 511 übernehmen) erjagte,
t:

1 tict> ber 21u*f«ge feiner* »origen Sl^tei? au einer

'(< 9 rufi s^iujftnbung gelitten batte , unb nun noch

i'e|tanbig non einem .^uften genlagt mar,, ber

i> bm feine SK ti b e ließ
;

ber Sluömurf war febr bau»

ig , eiterf&rmig, juweilen mit S3 Itu bemifät,
ein Slrbembolen febr beängjh’gt , »mb baö ganje

Muffeben cacljeFtifcfe. 9Hd?t ohne ©runb fonnte
f d) eine ft et? bllDenbe fnngetifcbtntnbfudjt nevs

(-•nutben, unb machte gleich ben 93 erfuc& mit t?m
i; ^eifnauer 2Baffer mit 9$ilch nermengt; lieg »btt

% raffelbe w&bretib 4 SBocben gebrauchen , unb bimh
v Hnwenbung tiefeö einigen j'jeilmiitete warb ber

1; ftranfe gantltd; gebeilt, nadbbxttt er giSöofhen laug

j, man^gct'e^t ohne afleu (Erfolg mebicinivt batte,

^ben fo beivb Ijrre iDietifU bat mir bao ©eil»

rgner SBaffer in rbeumatifdJen Ucbelu erwfefejt.

ft giebt Seute , bi» ft'rb feit »feien Sab reu einer

1(1

'0
utigeflbrtcn ©efuttbbeit uidbt mehr erfreuen

fonnten, wie fte felbe feit beut fijehraud; biefeö

10affer$ genießen

> S'eguenb preißt ein £>err, Go 0funben non

i
utr entfernt, biefec* 2§affer , ber fdjon feit nieten

In Jahren an einer @nsgbn*fligfeir leibet, ttt allen

gebrauchten SIrjneteti nie bat weichen wolle«.

Sd) rietb ihm ba^ ßfeifuauer Sßaffer an, unb

i’eitber trinft er baffelbe &a$ gan^e Sa!;r binbnrdb.
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interner, rote er mir fcbrcffcf , p&ne taffc^E»«

nid)t mefcr leben fbnnte, uuö nur raburd) £n
littet ung feiner beangftiaenben .ftranEbeit ft'nbc.

Dioeb Fbnnte man mehrere galle erjahien

wo ber ghloflidje (frfoig btrfea USaffer# immei

bie Erwartung ertfprodjen bat, wie j. 9?. fo

unterbrueften jjautau^fdhlagen uub bet Kecoiii

tmleecenren nad> feineren ^ranfbeiten
;

aüein fcii

8ütgabe neu wenigen wahrhaften öeffpielen wtrt

biefefi SfBafTer mehr empfehlen , a(# t>iel unatfy»

teß ©efdhwafc.

£>ie htUfretdhen 9®irFunqen , bie ba£ ßjeff.

nauer SRineralwaffer in einet« fialle auf eine fi

fluggejeidbnm 93eife Ieifiete, fcfyreibt ber Unter

jeidmete mit fcefio lebhafterer gpenbe nteber, b<

fte bie Kettung eine£ geliebten grcttnbeö gun

©egettftanbe haben.

<£in Wlann non Stanbe , feit einer $fem r

liefen Keitje oen fahren 6ftcr$ an arrörtflifd)ci

Zufällen Ieibenb, bie bureb ein planmäßige*

einjuOföolleg Sehen einen fafi burd?gängtg mil

ben GfhßraFtcr behaupteten , ober nur fn ihre

Qhtlage üorhanbeu waren, würbe im Kon. iftiS

na& einer (SrFaltung, ober oielmebr bei etttei

üttffallenb ungftnjligeu weepfeinben SBitrert.ng

t»on einem 9l(rbma befallen , ba$ ftd> jwar ball

»erler, an beffen 0tcüe aber ein heftigem Seiber

ber S^erbamiugöwetFjouae trat.

3D:e oorjfiglichficn Unfälle waren : aufferf

guaaiooße Strocfenfteit bco ^Funbeö, befonbevt

be* (SaumenS, mit großem £)ur|r
;

©cfftbl äuffer;

f?er ©ckmädbe , bie bfterS in einen , ber £M>nmad)i

öbnitrf?cn
t
9nf!ab, broßenb ba* f#waefce Sebent

fünften amjijulbfd^en, übetgieng; ui$t nurgati^



tdjer 'X?nget an (?6'uft, fonbern nfrlmebr gegen als

Äff ©entegbare juriicfflogenber <£fd; öftere 2his

l)
r

älif oon fonmilfioif&etn SBürgen, mir wd)f feite»

Iiem roirf (td^eu (£rbred)en oen ©cOlelm mit) ©alle ;

lebr auOgebebute 2<nfdi;mellimg ber ®?agengegettb;

MiCurd)fall mit £mang (Tenesmus); febr un»

•egelmagiger , futerrnittirenber ; Spuren
»hier fti ber 33aud)bc>Mc beftnblic&en ®af[ert>er»

iammlung. Slüe imierltd) genommene 9Irjneiexr,

un£> felbfl bfe biätetifd^^n SOtirtcf
„
gegen Me , wie

Segen jene, ber Traufe ettteentfd)icbAie 2lbneigung

batte, oentte&rten ober erregten bie fo befebmer*

{teilen BufäUe. Unter biefen, ber £eben£bauer fo un*
gfitiftigen ©erfyältniflTen, mürbe ju bem ©eilnaner

äöajTer, mit etmaS altem, Fräftfgen 9?beinmeine

unb %vi<fev

,

bie Suflncbt genommen.
5Diefeä nnaleprifd&e, fiärfenbe «nb näljrettbe

©etrau? batte gleid) anfauglid) einen fefjr er#

munfd)ten, giinfltgeu Erfolg; eß erguiefte ben

ßranfeit auf eine unbefdjreiblidbe 2ßeife unb Hn»

fcerte alle Unfälle. @3 mürbe mehrere £age fort»

gefegt unb nebenbei nur etue Sluflöfung tton Äanu
pfer in ©cbmefelätber auf ben Unterleib finge»

rieben. 2iHe 3ufalle oerfc&mauben aümäblig

;

ber 2lppetit feljrrc jtirücf , unb menn ftd) gleid)

fnt'Ctabfo ber SÖiebevgcnefung bebeutenbeö 2ln*

ifdbmeUen ber £)bers unb Unterg'iebniagen eins

fFeUte, fo Fotinte bocö unter ben übrigen giuißt»

gen Umftänben bte gemiffe n&llfge S^ieberberfM»

lang, bie aucf> mirilid) erfolgte, toorbergefagt

gerben.

Qlttßbad} ben 17. ??ob. 1814.

Dr. £ r a u %, ,

Ä. 25 airtfcfjer Ärei? » SÜMicinaf -
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Untern eicf)tif 'er SHebacteur bezeugt unb btt

fFätigt au#, feiner eigenen (Erfahrung bie gfuireffs

Üchfcit bc# ©eilwatur ?U?incrafflia{7ere inSWaqens

fßüre unb allen baher quellenben bnpodbcmbrjfcbcn

Krämpfen , S8laf)utigen unb ©erwachen. Den
eitrigen ßiefid^tßntiöfc&Iag , ?en jedermann un*

ter Dem körnen bef- ßupfet# Fennf , beti man
immer, miewobl mit grffjem Unrecht , für ein

<ige!*tbi5 mlichc§ Hebet öer 2Beftiirinfer halt, hat

er bei cifm t>iertr 6cC>cn? !ic^?e^ eben nicht febr regu»
?

lirten (gebrauch ttefe# SÖiaffeö fel>r uetminbert

unb bie gan^e ©eficht#farbe erbeitert gcfchcn.

$>htte ba& SÖafjer ben gaujut ©emmer binburcty
f

mit riaefobrrnf gerrmtfen mcrcen fbnneu
; fo tr.'lrbe !

er malirfdhctniidh / menu nicht für immer , bedv ;

menigftcuS eine geitlatig, etwa bi# ut ba# tiari>fte

g-nibjahr, setfc&munöen femu ülnch in Juniors

rboibalöurchfallen mit großen $reu$ s unb ?enbens
r

fdhmerjeu bat e# ß.u#ae$et<hne» ltmfoltbrttfg gerolrlt.
„

Wad) allem 53 or|lel)cnben fkl>t nun uocty bi«' '

©chlußbemerFung an ihrer rechten ©teile, baß: u

baf> ©etlttauer WiincralmatTer, neben allen anöerni

beilfamen SSirFungen, auch, unbeftreitbar , bt«?

habe, ben ©rpti#rou$ be# fenftbelen unb irritabe*'

len ©^Items, ober bie fran?h«fte SKeijbarfek bei‘1

£5rgani#mu#, bie man unter bevn ©cmeinnameri
ber J) n ft e r i c jufawmemaßt, Fraftig abjufpan*
nett unb $ur ?Uotmalität juröefjuftibren, uttb,

wenn auch nicht immer bi# jur 5kttenbuug —
bann bochal# unentbehrliche# 23 prbereitung$mit»

te! 51tm (gebrauch ber reiche» eifenhaltigeu Raffer,
bf# 0d?malbacher , spnrmonter, Drieburger tc.

aujufehen fep unb gelten muffe.

Dr. $tarfcfyaü,
'^urjtl. Srcn'iur^iidier Ceibarjf.



X/etrt prnftifd&en 9Ir$tc fonrnit ötled darauf an,

$u wißen, ob die Erfahrung feine tbeoretifeße

Srfenntniffe allgemein unb überall betätige ober

emfebranfe, ober i^neti im ©«njen ober (?in$els

aen miberfpml?e — um fein Heil»erfabren , je

naa> feiner belferen Ueber$eugung , mir befro grbf«

ferer @icl)erl)eit ded Grrfclgd darnach einjuricljten.

(£$ mit (Jen i 1» trr alfoin biefer SJucfffcht bie^rful)»

rungen auberer farl;friubigeu Scanner oon befug?

ter (üompetens h&chft, wiDfcmmen ferjti, unb baß

um fo mehr , wenn c$ ein natrbafteö, ueuüers

funbigted unb ßngepriefened Heilmittel betrifft.

Slötr fahren daher fort, unb glauben damit

etirad febr ©uted 3U tbun — den Herren ^ler^teti

imifere neneUnjegangenen ©dbreiben lmbeildbes

irecfctigtcr Banner mitjutbeilen. ^ie allgemeine

ÖXebereinftimmung ihrer (Jrfabrnnqen unb Ölnfid?«

iten unter ftd) unb mit unferen früheren muß ih*

neu gewiß erfreulich fepn ,
indem fte die gßirfs

famfei r unfered fOineralwafTert? beffättiger« utrö

feine Slumendung beftimmtet und fieserer machen.

©ati$ befonderd mistig und erfreulich wirb ihnen



ba$ ©utadjten be$ jUmigl. (Sc&mebifc&en ©efütrbs

bcire.'^i'üegmnie' in 0« ofbehn f pn, ba d ben

cpemiicfceit Oebalt bcffclbm fe 6|i rrforfciu, ihn

ubereiitjummenb mit Per 2imburgerfcben Unters

fuebung gefunben , unb barau? tm QUlgemeinen

i^m bie gleiche äBmfamfeit jufpriebt. *

Beobachtungen fi b e r bie 2Öir!famFeii

b e $ ©eUnauer 2ß a f f e r £ in einigen

$ r a n f b e i 1 5 f o r m.e n.

Unter SeutfcftlanbS 5^inerfllit»ö|fern üerbieiti

baä @dlnauer >iüaffer ein t»or$ügitd?e!* $ob, tvenr

eS unter paifenbeu ttmjf&nben , mit betn gehört:

gen iftegim, uub in geeigue en $ran?fteir#fcrmrt

gebraust wirb. Sie ßranfbeltcn , in benen td

»snt beut ®e brauche biefeg SS3atTer$ bie rooMtbß

tigjte äßirfangen beobachtet höbe finb folgenbe

:

i) ^erfoneu , treldbe eine (Ttjenbe Seben^ör

fuhren, oorjüglicb junge fOfätiner, bie bem Un
terrieftt her Sugenb fiel? widmen , &ftrr$ ferner

»erbauliche Speifen genießen nnb babei fcbler^tc

23ier tinfen, leiben häufig an $bbowinalbefdjM»er

beti ber roamugfaiigften 2Irt fie Hagen übe

SrucF, (Spannung iu ben ^rücobien, über bi^tg

Iaugfrtttje unb barte SeibeSojfmwg, über unan
genehme (Jmpjän&ujngeti ,

ecbneinbcl unb <Jing<

nommenbeit bc3 ßtfyß, auffiefgenbe , bu

fonberÄ in ben Quinten ber Verbauung , üb«

ein (SjefitbF bau ©oKbeit uub SInbaufung im Ut I

terleib , SöangigFeüen ,
?tyijjlaune unb ®dn»f

|
mutft. 0olct)eu ^erfonen leijFet ba6 ©eifnqu I

äßaffer die oomejfiichftcn Sienfte, wenn eö !l
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terbfnbung mit gefiub auflofenb ffarfenbm $?ft«

In, befonoer# biuern @>tracteu , unb na$ Um«
anbei) eniweter mit ©trwienfaft unb ^ucfer,

>ec mit «item 9Öein,* pfcer aucv ganj allein,

)ne alle 25eimifdjnng genommen mirb. 9iid;t

eniaer t>ortI>eüt;aff $C!gt ffd) miu> meinen Q5e«

i>a$tungeu

aT ber ®ebr<tud? tiefe# Qßaffer#, wenn bei

:il efd?roi$Mr (jnergie bcr penffaltifcfcen SÖemegung,

u
wgfamer Fortbewegung be# (SpeifenbrerS, ner«

linterter 2lbfoubernng ber J5armfafre , ©tocFun*
en u nt Slnbaafutigen (n tcn Sibiominalorganen

itffeben ;
rreitn 23eangffig’ungen , SOKibigfcit,

5d[)n)m&el, Äopfmebe, ^agenfVSmpF?- 0obmers
;n in ben ©eößrmcn unb in b?r (Regent be# fyei*

;

gen 23ein# , ^ucfen am ölfter eine Steigung 31t

)ämorrljoiben nerfanbigen. (?# giebrjeure, bre

1 folgen fallen »on einem fßrd) hltdben 3 et*j?n
1 m Slfter gcquglt trcrben, her eff allen Mitteln

arrnacfig wtJi'frffebt
;

icb habe bei folcfcen FranF«

aftett (Jrfdjenmugen ba# ©eilnauer 23affer inner«

\6), unb ätifferli# 51101 2Bafc$en be# 2lfrer$, ge«

raudjen laffeu , nnö bin bfterö biml; bie gltidflicö«

ie Erfolge befriebiget raorben. giebt entließ

3) gemiffe (5on|cifnticnen befonter# grauen«

immer, tie, weil fte entweber ft-nfi febon au
mer agrimonia homo.'am unb au Ueberfuilinu)

>er (Säfte mit gaUk^ten unb anbern frf>arfe 11

Stoffen leiben , ober bei benen bie Syifye be# 0om?
nere einen allgememeu-Orgadinuö imSircuFationc!«

Aftern fcernorrufr, wo bann unter bem ©rang
ber0aftenat§ duffen bie ©ecretionen läufig rcicS)

an ©tkfffoff, bie 2fu#bßnffnng ffarf, bie Ö?atur
ber (Säfte unb fecernirten ^luffigfeiten bureb tcn

53er!uff i^rer trafferigten iC^ctlc f$ßrf.
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plaflffd), leidet gerinnbar , aüerbaitb Eflorescen
f

sen , Xiegntcvafiouen , rtm'ibergehenbe unb blei

betibe S^ur'fc^idgc auf ber £>aut rtranföffen
; fold)

sperfoue» trinfen baä ©etluauer ©affer mit 9?u§et

uns traben gibfUentbeil* ron biefen befchmerfidjet

Hebeln befreit, trenn fte eö mit (Sitronenfaft nnl

Jucfer üermifd)en unb feinen ©ebraud? langer

3eit fortfetjeit.

SJiefeß ftttb bie $ranffcci?en , in benen id

ba# ©eiluauer Söaffer bet meinen Patienten btHf 8

reich gefnnben habe
;

trie tro&lthätig feine SLßir 11

futtgen aber in noch öiefen anbern $ranfbei r#*n

formen, ffnb, haben bereits niete berühmte praf'

tifdte Werkte öffentlich aupgefprocheu.

Hirn fcen n. 9lot>. 1816.

ßan&öootepar jt Dr. (£nftre$

©leichtste bie ?n?i!db mancher Elftere unb bi>

0&fte mancher gnkbe , afs natürliche -öbifchun.

gen beS £hiersunb ^Pj?an3tnreich$, 2ir$neiFräfr

befreit , eben fo fcl^emr bic D^atitr in ben 3)?ine

ralmaffern für un$ eine eigene, unterirbifei)e

natürliche <ph°nti«cie gefetaffeu ju haben. 3>nt
irie mancher $>anfe faub nid)t am S3ruutten ober

im 3^abe bie ©euefung, feie ihm bie ölpothefe fei

ber ju hctrtnddfig nrrmeigerfe ? — 2Beun auef

bei folchen .Kurett bie Üuft, ^dbreSjeir, £>rf$.'

oeranberung, 2>erregung , ©efcllfchaft unb 3 fr!

ftreitunq afterbirgS in großen Ölnfdbftfg gebraehl

»erben muffen , fo bat matt bod) nett ber anbett!

«Bette eben fo betrabrte Beobachtungen
, trefcht

ben iJUii^enbcr 2)tineralroöjjer, memi fte in
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rflopftdn trügen berfenbet getrunfen tberben,

»IIer £weif< 1 feh en -

©ad insbej'onbere ben ©ertb nnb.bieSßir#

tig bed bdi und nodj nic^t lange befanmen, abef

glich in grbfer* 2lufndbtne fcmmeubtti ©cils

wer ©afterd betrifft, fo glaube ich aud meiner

jiten ©bfa&rurtg jum jobe bejfelben folgeubed v
gen ju fontien:

£ad ©cilnauer ©affer bat wegen feinem

sgenebmen ©efdjmacfe bei» Q3 eifaU aller ©efuns

n, unb barf baljer, je befdmiter rd wirb auf
n aUgemeiujlen unb weit audgebreitetften ©e=
aud) rechnen. €d fallt mir ober ohne ©ein
trunfen bem 9D?agen feiten befcfcwerlich , erwecfr

t ©jjlud unb befbrbert bie Jparitabfonberung.

^ babc ed ald 2lrjneimittel bei 6aure bed «Was

nd, 23erfd)ieimung unb Slrcnte bed I5avmfanald

mehreren bartnäcfigen gallen mitauffalleubem

u^en angewaubt, fo wie ed mir nicht minbet1

langwierigen $d)leimbujfrn, in ber ipDpochow
je ,

unb aorjäglich bei jenen geblern ber S)axtts

fonberutrg , welche oft ber crteinerjeugung uou
idgeben, bie ausgezeichnet jleu Sienfte leidet*,

eberhaupt id biefed ©indraiwafier oielleicht uns

r oieleu anberu am Weiden geeignet , ald idacb*

r in jfranthditru ber Jungen welche jur fehlet

;gen ®d)roinbfud;r bwneigen, empfohlen $u
erben.

a i n 3 im Ülooemb- 1816.

Dr. 2C i 1 1m d n n
/

©ro^ei-jogl. #efiifcbff ^ebijinalraf^

Irfler 'Stabrpbp|il‘«6 unb Jeljrer ah ber

|j , inebijintfcben @.^ule|u

XU
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hem ©d?mbi fcfjen uf>erfe§t.

2ieufferttng beg $6nfgr.©efunbbeit^
©olegii über ein beim biefigen^onb
!unggb«ufe 21. £tto et ©omp. am

Sfibedf angelangteg, 2Baffer unter
* bem Dt amen:

©eilnaucr 9ttinera(tt>ftffcr.

©tocfholm ben 26. Äug. i8l6-

Dtochbem non bem bieftgett .^anblunggbaufe

$crrn 21. §. ;Dtto,et ©ornp., beim ßoniglichet

@efnttbbeitgs©oüegio burch eingereichteg Dttemoria.

gemelbet woroen, baß fte mit ©opt. ©üntfe:
non Subecf eine ©attung DflineroiwoflTer erholtet

bitten, weicheg noch bem Orte, wo e$ gefunbe*

wirb , ben Dtomen ©eflnauerDftineralwaf
fer fuhrt, unb big je^t in ©chweben unbefonn
gewefen ift , wegbalb genannteg jpanblunggbau
ben Verlauf nicht ef)er mögen will, benor bof

felbe nicht ootlfomnten unterfucht unb bemiefet

jep , bog eg ohne fchibltche golgen für bie Äenfch
heit gebraucht werben fonn , unb gegen welch

jRronfbeiten eg om bejlen anjuwmben fep. 5Dem
jufolge ftnb bem ©efunbf>eitgj©ottegio nicht nui
6 mit biefem DBaffVr angefullte .ftnige, fonbert|

auch eine ©efchreibnng feiner 23eftanbtbeiie, weit

che mit biefem DBafier angefommen, mit bem
SInfuchcn ubergeben bog ein fibtiigl. ©ollegium

biefeg 2Bo|fer mbge prüfen lagen, unb feine 2Ieuf;

ferung über baflTelbe m&chte $u ernennen geben.

©in .ftbnigl. ®efunbbeirg:©ollegium bot hier

auf jur grbgeren Uebcrjeugung nochmal# non ge

nanntem jjanblHnggbaufe burch einige ihrer re
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aectfoen SBitglieber einige Äruge bott biefeftt

Raffer au#neljmen lafien, um bamit einegenate

pemtfcbe Unterfucbung anjujleöen. Gr# ift bit*

iircb nun bewiefen worben, baß bie SBeffanb«

jeile biefe# SQJafTcr^ b&flig mit ben in bet 25e#

bretbung angeführt™ übereintfimmen. ©in Siber

ja# *pfunb) enthalt nämlich hauptfächlicb

:

12 ©ran fohlenfatire# Patron ,

5^ ©ran fohlenfaure# ©ifem&jnpb,

li ©ran foblenfauren Äalf

,

2| ©ran fohlenfaure£alferbe itnb einen be*

beutenben £beil SWagnefta.

25aber ftubet ein Äbnigl. ©efunbheit#.'@olle»

um mebrerwübnte# 2Baffer nicht nur für bie ©e«
:i

:nbbeit gatij unfdjäblich, fonbern fanu eg auch
[(

it ©rfofg bei jeglicher 9J?agen* unb 23lafetu>er*

opfnng, wie gacbhtger unb anbere bergletcben

3ajfer, atigewanbt werben. Unb tff biefe# 2Baf»
;r

r , feine# foblenfauren ©fhalte# unb feine# an«

»nehmen frifcben ©efcbmacfe# wegen , al# einet

»r borjüglicfcftf» ©efunbbrunnen anjufeben.

©tocfbolttt, 3«bt unb Stag wie oben ge#

^rieben jfebt.

£aut »efcblug be# $6nigl. ©efunbbcitg : ©ottegtj „

(L. S.) 8. >m 9)^[ipfcit.

v.

'
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Sftcuejte S5eofcacf)tunc5Cn.

einem Schreiben be$ ©rofjljerjogf- Q3a
SRebijinöl Referenten ^erru jjwfratb

0 c^ul n? ju SRannßeim, d. d. sä. £>cc. id*9.

>en ber bebeufenbe ©erratß &ou ^o^Ieufatt
tc, unb fobfenfauertn ©aß,, uerbfirgt im t> ovaiu

eine |eßr gänflige Qßtrfung auf ben &rgani£inu6

aiä biefe , neb|t feinen übrigen 33ejiön.bißeiler

»oßFommen geeignet fitrb, bie feitifteu @e|ö^
teö Aibrper# ju burcbbvingen , unb ein mannig

fad? geflörteß Ronualnerbaltuip jurüefsufübren

£)baleici) id) eS bei 3! fd? nie uerorbucte, fp mar c

bod? su srceibritt feilen mit 0Bein geniifd?t /
unb ma

fug getroffen betti SÄagen itid?r Iäflig, auf melier
es uielmebr bei gejfbrrem $erb<utung#gefd}af

au# attgeßaufter^aure, eine uorjuglid?e 2-BirFun'

äußert ©ein Icid?(er Durchgang bureß bett Äbrpei
mag eS ferpo, baß ihm eine bamtreibenben $raf
^ugefeßriefeen wirb, baßer c6 bei 23efcßtrerber

ber b^vnabfonbertrben -Organe , fte nibqen uoi:

©cßfe^m unb SMurftodfung , ober bureß ©t?f

bifbung erzeugt mürben ferjn, befonberd ju em
pfeßlen ift. 23ei J^ämorboibalcorgeffirnen, uni

biefen »trwaiibten &:anlßeit$$u;aUen fließt er,
TI
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finen entfcbfebenen Dingen au#, unb bet btt fietg

i>obnt 2uft e Sfcemperatur bee nerwicbeuen €osts
ncrö war ba# ©eilnaucr SBajfer aud) in unferer

?>egcnb ein wahrer fabelt auf für ©efun^e ,
mel»

i?en bie fleinere gönn ber gut o?rpfii)ten krüge
>er$«gßweig sufagte, weld&e aud?, nach bem 9Sc r»

arb bei? (&afe6 ju urtbeilen, mit eigener ©org«
alt gefüllt wotben fepn mochten.

Dag ©eilnauer 2Ba)]er behauptet mit allem

!$ed?te einen borjägficben iHang unter ben (Be*

untbrunnen £eutfcblanbg. ©ein ©efealt cn
faftfaure unb luftfanernt Matrum mad?t eg

inem fraftigwirfenben nnb wobltfeatig in be»
• bitdfc&en £5rganigmug eingreifenben Spittel.

£g ifl fählenb, auflofeub, erbffttenb, unb
in guteg auf bie ijarnabfoubrung wirfenbeg, fo

de bie cbemifdje Tilburg ber auö ©tetnfätire

efiebettben Oiierett s unb SÖlafenfonfrenmue bi«»
j frnfceg, jafefbft. wenn ihre ^rjeugnng ticdi)

id;t $u fein* ttberbanb genommen bat, fte
1

uflbfenbeö nnb tf;re Elemente aug bem Äbtper
djaffeubed Sttutd.

(Erfahrungen mebrer ^abre haben mich boit

rer £reffltd?feit bcfftlben äberjeuger , fo ba# id)

JM a(g ein l
?

iebling*tniJte' in Unterleib# unb $arns
’efd) tjerbett gerne nerroenDe ; befonber# ba eg, rre®

ien>feineg (Sjebaltg an €ftfen , menn gleich betfeN

«re auch nur geringe tji, jugleid) bie^ajeru jUrit,

5|ber bod> bie Slbipannung, welche bie faljigten

löjOlittel fonfl fo leihst bemorbrinaen ,
vorbeaget*

©ein ©ebraudf; Perbienet fet>r empfohlenen
iPerben, unb wirb gewi£ in bett baför gteigwe*

1 <tt gatten nfc^t ohne Olafen fepn.
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V

2Iu$ £iefce$ur 2Böhrl?eit Bejeuget biefe$ autfl

voller Uebcrjeuguug
.

Jjcinecfeit Med. Doct.

^>rofe(Tor unb iPboficuS bcr freien /;anfee*

©rabt ©reraen.

' "

Die Äranfljeiten in welchen id> ben ©cd
ttauer ©runnen mit ©uf§en angewanbr, ffttb

^autmajrerfud)t nad^> langwierigen fiebern

9lierengric$, ju fparfame Mbfenberung be$ Urin

aue Unrpatigfeit tcr älteren, chronifcbe 2Äagen

Irümpfe, SJufbläbungen «• <*• b^poc^onbrif^
Uebel , u. f. w

2116 fpmptomalifd)e8 unb tyattiatiomittel i|k

ba$ ©eiluauer ^Baffer »ertreffiieb bei £>rga$meni

bei ©gare im ©Jagen, beim ©obbrennen, juji

Sbjdpung be$ Durftet in ber gieberbi^e u. f. w
(Sinjelne ^Beobachtungen überfoufrete $&ll

ftnb »pn angefebenen $ler$ten fd)on fo $al)Ireid

beigebraept worben, baß e$ eigentlich uberflußi)

wäre , fte noch mit ben meinigen uermebren 51

motten, brei will ich inbeffen boc& mit aller ßürj

gnfübren.
<*ine alterbafte Dame beren ©erbauung*

werfjeuge fo franfbaft reijbar waren , baß ft

nacb bem ßrffen mebrentbeilS an quaaloolleH

^rümpfen litt, batte att6 einer t>erfcl)iebenartigei

Diät, mehrere ^eilmetbgben, unb eine 9ifibe 00t

8Jr$neimitfein frucpü'cS erfcb&pft.

Unter lederen waren aaep ©eltcrfer, Egerer

unb spprmorter ÜBafier augewanbr worben. — De
reiche ($J?baIt an Matrum in ©erbinburg mit bei

Äohlenfüurc, beflimmte mich bem ©eilnöuer
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Im bie beilfamett ©irfungen biefeö 3SaflTer$ nicht

mrd) feine Äalte sunerberben, ließ id; oaffelbe

(J?orgen$ mir »armer Ü)?ild? trfnFen. 2(uf btefe

!lrt wnrbe täglich ein halber Ärug auSgeleert.

Oie Ärampfe nerminberten ftd) utib waren nadj>

ic&t Sffioctyen entfernt, fo baß ©peifen unb ©e*
rünFe t>on nun an o&ue 23efchwerben ertragen

»erben Fonnten.

£)er |weite Satt betraf eine langwierige Seu?

!i>rrb&; ber britte, eine nach einer heftigen Sßlenna

»rrhagie übrig gebliebene Sphxtc ber *)>rp|Fata.

Seibe würben burd; ben anhaltenben ©ebraudj>

e$ ©eilnauer SBrnnnenü gleichfalls glücflich ge*

joben.

35aß übrigens biefeS SBajfer and; mit UBein

mb 3ucfer als ein FriftigeS unb woblfchmecfeHs

>eS SabungSmittel für ©efunbe önjuwenben fep,

ft beFannt.

a 1 0 \)

,

6tabtpi)>;l* fug *» 2>anjtg.

ferner fun gen.

Ueber ben ©ebrauch unb bie SBirFnngen be#

©eilnauer ÜBafferS. t>on Dr. 0teuß
in 2lichaffenburg.

£aS ©eilnauer SBafler, beifen 23eftanbt&eis

!

le burch feine chemifdhe SÄnalpfe hinlänglich be#

fannt ftnb, habe ich feit to — 12 fahren fit

biegen «nb d)ronif<henÄranFbciten in pfelen ^als

len mit bem bejien Erfolg nerorbner. 2lm be*

ften bewies eS ftch mir in Seher? unb ©arment*
i jünbungen nebji bem.SWiferere, in S3erbinbung mit



&alp*ter, SBttterfalj unb etwa# weißem .SucTer,

wootird) Die (Sntbinbung bee foblenfauren ©ajeä

>

fca$ ftcp in großer SJftcnge in biefem SÖkffcr beftR&eK t

befbr- ert rouibe. 9Birb e$ anfangs andj nocfy eint*
j

geniale abgebrochen
: fo nermehrteS burcfc fc ner

©efd;macf bo# nid?t Den @cfel, wie anben
fibel|d;medfenbe Slrjneien , lofdjt im ©egentbcf

Den quälenben £)urfi, bebt bt'e (hnjönbung uflt

abnorme iheijbarfeit be£ 2)iagen$ unb Der ©ee

barme unb bewirft meiftetiei, auch ln Den t>er*

gweiflungööollen tlmflänben balb@enefung , wie

idb erß: furjlicf) einen foldben $aU im 9ten 0tücf

3- iöi9 in £>afrlanb$ Journal Der praftifdjeri

jpcilfuitbe befannr machte, 3n d}ronifd;en Äranfs

beiten ober Anlagen ju benfelbeti bewies ee ftdy

bur$ baS in fcebeutenber 9Renge Darin enthaltene

foblcnfaure Matrum, in Vieren ; unb Olafen 5 5^e=

fdbwerben mit Ulnfammlung Der retben £>arnjleine

gletdjfam
;

bie ©rs?ngung biefer wirb

baburdh alSbalb efdbrauft, unb bie wfrllid) »ors

banbeue werben auf bie Ieicbtefle QIrt fortgefebafft.

9?icf)t weniger mirffam beroeift ftd) ber ftirmößie

ge ©efcraucb biefeS SfßaflTerS burd)ba$ in geringer

SRenge barin enthaltene unb burd? baS fohlen*

fgure @a$ aufgeioffe ©ifem£5rnb in cöromfd?e.n

25cfdE?werben br* weiblichen *D?utterfi)flemes , alö

in abnormen 93lqtflufien in ©efolg einer ent ji'mb»

lidien ^Diatbeft# ,
im 9lu*bleiben ber normafen

mottarlidjen Reinigung nnb Dem ffntt biefer an=

haltecben unb td;wad)enben @eblfims3lueffufle u.

f. w. ; unb ilt in biefer ^inftefet Den beften ©fal)b

waffern an bie i^eite tu feljen. SfturmußmaneS
td)t ju fcefommen fudjen, ba oft allerlei ®crfäl*

fdjung Damit twrgenommen wirb. «Bfan tbut

bg^er »o^l ftch an bie 3nl;abeip be$ Brunnen#
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I

ie Herrn 53 6 brn unb Sftardjanb ju ©ednau
t?er £5ffenbad) j*u wen beit , welche gerne (teuere

'tacbweijuug geben werben.

ffienn Hufelanb in feiner Ueberfid)t ber

o r 3 u g I i d) ft e n Heilquellen & e tt t f d)«

an bä Berlin 1ÖI6 pag. ii 7 non ben SBirfun?

eu beS ©eilnauer Sßafferä fagt

:

„5$on gauj norjüglidbem Otu&en habe id&

finen fertgefc^tett ©ebraud) bei @?ein^unb
•kleäbefcforaerben, @d?Ietmfud)t ber Vieren

.
unb

Mafe, Eiterungen ber Vieren unb bäber ent»

eljenber @d;winbfucpt gefunben. kleine

;teitte geben bei bem ©ebrand) bcfielben ab

,

nb felbft ber *Pro$e$ ber ©feinerjeugung, jene

gentlicbe ©rimmung ber Vitalität ber gieren,

•oburd? biefe abnorme ©efreriott bereorgebracht

•irb, fann ju weilen gauj baburdb aufgehoben
•erben“ ic. fo ftnb biefe Erfahrungen überaus
enügenb um baä ärjtJid?e ^)ublifum 511m ®e»
rauche beä ©eilnaucr 2ßaflerS bei obg?bad)teu

ib anbern ähnlichen Äranfbeiten einjulaben, unb
l) fann jugleid) bezeugen, bafl fo?d?eS nichrnur
on mir, fonoern aubb oou nnbent bteftgen Slerjs

n fei r einigen 3** bren häufig unb mit fehl- wo&l*

tätigem Erfolge ift angemeribet worben.

©tertin i 3 . 9?on. i8iy
fr

I Dr.
J5 r i c b r i c6 Jpflfl-er,

SRebtcmalrarb unb ©tabrpbojtfuf.

<T>a6 ©eifnancr ’Jftmeralwaffer bfvbient o&.

S&iberfpruch eine ber bpr$flg{t<h(tcu ©teilen
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unter'ben gelinbauflbfenben, unb $ugleitb ftarFet

ben Brunnen unfern beutfcben «BaterlanbegJ! 3Bt

d)tx 2Tr$t bat ft'cb nidit non feiner SEBirffamfcit

fo ntatmiebfadben Sefcbwerben be$ UJerbauun

fpftemf», ber Urtnabfonberung, unb ber oft fo t>fi

geftaltet rrfebemenfen #ämorrboibalbefcbwerb

überzei-gt ?— 23ei «öerfcbleimung beg Wagens ui

ber Stngewetbe, bei Mangel au Slppetft fcbl<

uriger Junge träger Stublabfonberung, beibt

foläfiigen SBörgen itnb^ebleimerbrecben be$ Wc
geng, habe auch teb biefeS SfÖaffcr ttttt große

fttufcen trmFen laflen £$ befbrbert alle Öibsu.

SluSfonberungett, erweeft pon neuem ben 2lpp.

tit, permiubert bte 3lufgetriebenbeit be$ Unte

letbeS unb bringt in alle Functionen beffelbene

neuerte £barigFeit. — ©an$ porzäglicb febei

mir tebodb biefeö berrlid&e Gaffer — als Unte

flfi^ungg s Wittel ber Sur in Sml unb 9BiSb

ben an feiner @teUe ju fepn , unb eS fep m
»erg&nnt hierüber einige SBorte bi*r offentlt

öu$zufpred;en. 23ei einem zweimaligen länger

Slnfentbölt in Smö (im Sabr 1817 unb
babeicb mitb uberjeuat, baß ber lange fertgefe

fe ©ebraueb tcS ÄefielbrunnenS fowobl «IS b

ÄrancbenS mandjer Sonfritution burcbauS nie

jnfagt. S?ier laffe man beg Worgenö einfi

©lafer ©eifuauer grumten frinFen , unb tnc

wirb ft cb halb Pott ber peränberten Sfmpirfur

auf ba$ zu beFampfettbe Uebel überzeugen. <&

fab itb noeb in bt’efem Sabre bfer einen wabril

catharrus vesicae nur - nachbem ber ßranebet I

«Brunnen weggelaffen, unb flatt beffett ©eilna

er SBaffer beg «jföorgenS in er|F Fleinen bann ff

a

fern ©oben getrutiFen würbe — Srleidbterung ur
j

enblicb 9Fad;laß aUtr Jufaßc eintreten. Dajfe
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•f beobachte ich bei langwierigen fluor albus,

do ich eg mit ber äußerlichen Sin'wenbung 311

jnjcctionen benu^te. Sft ©erwehrt eö 2lnfangf>

ie Schleimabfonöerung, bie fiel) j-eboch bann um
0 ficherrr gan$ verliert.

Uebrfgenö habe ich mich im SfulfaS btefeö

fahret bei einer pon @oblen$ unb nach ben 5

5<<>tvefler * 9twmpben ju ©eilnau, gachingen unb
Selterä gemalten lehr intereflfamen Urcurfton

n Srt unb Stelle überzeugt, mit welcher febt

obenäwerti?eu Srfuung unb Dieinlichleit in ©eifs

.«tu ba$ ©efepäft be$ SKeinigenS, beS güllenö

ihb ber 93er<lopfung ber glafchen betrieben wirb.

ffiefmar im Setober 1819 .

Dr, griebr. Q33i(^. Sdjtrafce/
®ro|j&er$egl. ©ächf- #pfratb unb 2«t6mcbtfu$.

Der praftifc^e Sir^t, <Prefeffor hon ^tfdjer
in Sftannbefm, an bie £errn 23 6 b m unb a rs

$ ö n b in .Offenbart).

Schon bfe bfterg angeffellte chemifche Un*
erfudbung , nach welcher ber ©eilnauer 23runnen

ine anfebnliche Stenge an fohlenfaurent Matrum
mb eine nicht unbebeutenben 2lntbeil an ©ifen

ntbält, mußte bie 2ler$te auf beflfen »orjugliche

Ißirffamfeit aufmerffam machen, welche ftchanch
n mehreren Äranfheiten erprobt hat. 9ticht

ttur allein für ©efunfce bient eg in helfen Soms
mertagen wegen feinet angenehmen ©efehmaefä
mit SÖzin unb £ucfer permifcht, al$ erquiefenber

tranf , foubern auch für Äranfe ifi eg in är$rr

tcher Jjinjtcht al$ Labung ju empfehlen. Sinr
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miQ bet bettt ber FFefnerti ÄnYge, welch i

in jetem $aße ben großen »orjnjteben fTnb , bi
r

Verficht flatt ftnbe», baß btefeiben um ba$ fd)ne!

Ic (Entweichen beö Foblenfaureu ©afe$ ju terfet

ten, gut geßopft unbflarF oerplcht werben muffei

Sor$üglid) wirffam betrieb flieh biefeg Sßfinr

töllvafiTei mir belaßen Reblern einer gehörten 53er

bauung — (Saure im ^fragen, Ölufbiabungen, (Er

brechen (foefonberö t>ct üftorgenöj ein-r herben gruti

fpanartigen, off fchleimigten giufftgfeit, unj ba

ntttverbnnbenrn si)iagenfrämpfen,$pltfeti unb gal

lichten Durdifäßen. 3 n tiefer Jhtnftcfyt ijt ee a uc

in ber $ppochoubric , in welchem Uebel eine feb

Ierhaftc Serbauutfg mit aßen ihren folgen ein

ijmuptr^ße fpielt, $u empfehlen; eben fo bt

hpfterifd)en tarnen, welche wegen ber FranFbaf

erbfeftten SietjbarFeit bet* £>rganiemus? bte fUrfe

neu (gtahlwaflTer nicht vertragen/ unb bei bleich

fH(h ffgen «Jfö&fd)en. 93ei £>amorrboibal$ufaß<’i

vertragt e£ ber ÄratrFe gcwbbrlid) guf, unb be

aßen Ftanfbaft vermehrten 0chlffmabfonbrrun

gen ber Sunge , ber (Gelärme, ber j):rnrobr

unb Genitalien, fobalb biefclbe anf (Schwad)

Beruhen , unterfingt cg bte SBirffamfeit ber au

juwewbenhen ßlrjueien. Entlieh bin itfc überzeugt

bof btefeg $ßaffer, wenn man eg mehr al* 9Irj:

nemirtel bettufcte, oermbge feiner auf'bfesberi

$ra'tbei bebeutenben See (lopfungen ber Unter:

Ieibäejngewribe, bei Äranfheiten beg Ipmphatfsi

(chm ©pflemS unb ber .fyarn:ab=unb augfonbern:

bm Öraane mit auffaßenbem Sortheile ange*

wenbet würbe.

5#annheim ^fn 5 * ^ c Ft>ber i8i9.
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©fit einigen fahren ifl Der ©etfnauer S5nme
en in mebiemifeber #tnftd;t hier mehr ange#

»cnDet a 16 früher, ©eine jjeUfiäfte haben Die

Birfung , n>dd;e dou fo Dielen beutfetyen >.Wer$»

n anerfannt, aud) hier bejiätigr <ir verliert

»eher burd? Den weiteu 5fcr«nSport ju Süaffer

Der 3 U SanDe an feiner $raft; Dabei hat er noch

3$ (£igetirbötnl:che in feinen ibejfanbtheilen, Dag
‘ unöeranberf an Sßirffamieit oon einem jum
nbern 5abr aufbemabrt werben faun 3$ ba«
e feit Drei Sauren mehrere bunDert $ruge Der«

hiebenen Äranfen jährlich empfehlen, welche an
.nterleibS = ißefcbmerbeit litten, in Der ©idhr bei

irieö utib Steinen , bei ©chleimflüjfeH unD man«
terlei anbern d^ronifchen Uebeln, fehe id) bei

Hen Äranfen Den bereit Erfolg, ©anj auSge*

‘ichuet aber mar feine SEÖtrffamfett bei ^ppoefcona
reften , unb betten Die an £ämorrhoibalbc»
hwerben leiben, Ofach meinem ^Dafürhalten bes

auptet Der ©eiluatter üßrunnen unter Den Queis
n Die nerfenbet werben tbnneu, eine gan$ auSa
tjeiebnete Stelle.

$c>nig$berg in *Pr. ben 11 . Ülon. i8i9.

Dr ^ran|,
Äintgltif» 'Drcugifcher Cber @tah$ 3trjt

,

wnß Witter ße$ eifernen ÄreujeS ic, ju

-DtlS ©eiinaner S^meralwaffer ijt eins bet

or3Üglid)ften Mittel , Die monat liehe ^Reinigung,

>entt fie oerloren gegangen ober nnorbemlich ein*

itt wteber berjujWilen, unb regelmäßig mae
ten. SBerfchlfitttungen Der Urinwege unb Der

ment ©eburtStbtilc »erben bei einem langt
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fortgefeijteH ©ebranch gehoben. $fe Otferettflefs

ne uub ber bafelbjt erzeugte @rie$ geben bei bem

©ebrauch leichter nnb fchneller ab, unb ihre wie*

bererjeuguug, wenn auchnid&t ganjlid) gehoben,

fo wirb fie bodb fe^r oerjbgert. 23ei ber ©ctyleimr

fchwinbfucht wenn f»e mit 23lutfpeien »erbunben;

lefjiet ,eS oortrefflich« Dienfie, u. f. w. —

<£ö iff jugleich ein angenehm ergutcfeubei

©etranf, nerbirbt «id>t fo leicht, unb wenn ti

offen flebt, fo entweicht bie Äoblenfäure nicht fc

leicht, als bei anbem 2!tttneralwaflrern baber e<

beffer oerfchicft unb aufbewabrt werben fann.

£>iefeä ift , wa3 ich aus Erfahrung Port btfr

fern Sttineralwaffer fagen fann.

$bnig6berg ben 13. $ecbr. 1819.

Dr. Dioeftefk

©eit breiett fahren habe ich mehrere mefi

ner Patienten ba$ ©eilnauer SSaffer , tbeilS ali

biätetifcheS , tbetlö als Heilmittel, unb fietS mit 1

bem befien Stufen nerorbnct. 53ei mehreren gram
en$tmmern, bie an Unterleibs = 23efchwerben unt

unoroentlicher monatlicher Steinigung litten, ba:

be ich üonügliche SBirfung biefeS 2B,ifiTer<* beo:

buchtet, fo wie auch bei einigen bie an OUeren»

ftefchmerben mitSlbgang bon Siieretigrieö biel au$s



ilanbett, ba mafjrenb be$ ©ebraucf)« be« 5Bafs

g, ber Slbgnng be$; ©riefe« mit wenigem
^merjen erfolgte.

Äopenljagen ben 14. 9?oeetnber 1819 .

% ©. ©apt orpfj M. Dr.

Sprofefior bei- (Sbirurgte unb SnttunbungSfunß

an ber Untocrfität ju £openf)agcn, SRitter

be$ £annefcrcg$ > £>rben.

<t. gtnger,

Äpniglicber 2ei6cbirurg unb <prpfejfpr>

Svittei* be§ 2)annebrpg6< Drben.

£. ‘QSattg M. Dr.

tprofeffor ber 9)?ebectn an ber Uni#

»erjuät ju Äopen^agen je.

Haltung be« flBaffer« wirb erforbert,

$ man bie gefüllten Srüge in einem guten $el*

auf SSreter , nid)t «uf <§anb ober (Stein ftettt.



9t a d) r t <J) t*

JD« man in £rfabrun$ gebracht bat , bag be

trüglicbe gubrleute bie leeren (^eiluauer viBafier

.ftrüge an geringhaltigen , ihnen naher licgettbei

©ruunen füllen, uub auf foIcl)e'2lrt baS ^ubli

funi tauften, £>en Hemu 2Jer$ten aber t>or$üg

lieb barait gelegen fe»n mug
,
non ber 2iecbtbei

ihrer Heilmittel fefi überjeugt $u fenn , fo mir

ben ^ubrlenten folgenber (gemein bei bev vöet

labung jugetfellt, ben fte abfolut abgebe
m ü f fen.

SJorjeiger bfefeg

bat beute babier

mit bem Reichen

Ärüge ©etfnatter

Üfrineralwaffer

halbe $rüge do. do.

geloben unb richtig fees

jablt, meld?e£ bezeuget

& ei ln a u ben

®er ^Bra tuten benvalt et

ffllati fann ftd> ln portofreien Briefen , ent

»eher auf ben SÖruunen nad) Geilnau au ber £ahu
»ber nach ^ffeubach

1 am äßapn unter ber Slbreffe

unfc ^Jtarc^anb
ncenbeu.

»Jiteberlage« finbet man bei






